
VII. Die konische Hefraction am Diopsid, nebst 
Bernerkungen iiber einige Erscheinungen der koni- 

schen Refraction urn Armgonit;  
von W .  H a i d i n g e r .  

(?~Iitgctlieilt vom Hm, Vrrf. aus d.  Sitrungsber. d. Wien.  Akad. April 1855). 
__- 

1. A s  Vorwort zu eitier Mittheilung, die sich auf 
den Diopsid bezieht, bitte ich urn die ErlaubniL, wenn 
auch nicht fur mich selbst, cine Reclamation zu erhebeii, 
veranla€st durch ineine fruliere Darstellung der Geschichte 
der Studien in Bezug auf die Lage der optischen Axen 
desselbeii I). Meinem hochverehrten Freunde G u s  t a v  
Kos e verdaiike ich nalnlich die Kemtnifs der Thatsache, 
dafs Hr. Dr. J u l i u s  W i l h e l m  E w a l d  in Berlin bereits 
im Jahre 1837, also inehrere Jahre vor Hrn. Prof. Mi l -  
l e rs’s Mittheilung in den Cambridge Transactions die 
Verhiiltnisse der optischen Axen des Diopsids rnit vollst~n- 
diger Genauigkeit dargestellt. Es geschah die& i n  seiner 
schiiiien Inaugural-Uissertatioii De Crystallis duorurn axium 
opticorum dissertatio optica, die nur iu lateinischer Spraclie 
fur sich veriiffeiitlicht wurde, WOVOD aber leider keine 
Auszuge i n  die periodische wissenschaftliche Literatur iiber- 
gingen. 

Aber Hrii. Dr. E w a ld ’ s  Abhandlung eiithiilt iioch cine 
Angabe, die als Berichtiguiig oder viellnelir sls cine Er- 
gai~ziing zu lneiner fruheren Aiigabe dieiieii kann , iiidcin 
sic eiiie directe Beobachtung an die Stelle eiiier SchMs- 
folgerung stellt. Aus den Beobachtungen i n  Fig. 3 uiid 
Fig. 4 hatte ich namlich fur die Fig. 2 den Ctiarakter dcr 
optischen rotheri uiid blauen Axcukeile coinbiiiirt uiid ge- 
schlosseii, dab fur beide Axen die rothen Keilc iiiiieu, zu- 
nklist der Erstcn Mittelliiiie odcr optischen Elasticitlts- 
Hauplaxc licgen. Hr. Dr, E \v a 1 d dagegcii uiitersuchte 

1 ) Pleoelii OISEIIUS einiger Augite iind 4riiphitole. Si1auug5bel icliic d kais 
Xksdciuic dei Wiisseusch. 1854. Bd. 12, S .  10i4. 
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uninittelbar eiiie senkrecht auf dic Hauptaxe geschnitteue 
Platte, in welcher sich beide Ringsysteine gut vergleiclien 
liefsen. Sie waren von gleicher clliptischer Gestalt, aber 
unterschieden sich doch dadurch von einander , dafs bci 
dem eiiien der blaue, bei dem andern der rothe Keil zu 
innerst lag - in altero systemate ruber, in altero caeru- 
leus color ad interiorern partern versus est. Pag. 25. Welchc 
Lage ubrigens diese beideii verschiedeilen Farbenkeile in 
Bezug auf die Krystallaxe des Diopsids haben, ist hier 
iiicht gesagt, und dahes eine wiinschenswerthe Aufgabe 
fur spatere Untersuchung. Jederifalls gcbuhrt Hrn. Or. 
E w a l d  die Anerkennung, dafs er es war, der zuerst den 
optischen Charakter der Diopsidkrystalle festgestellt hat. 

Auch eiiier fruheren Beobachtung der Idiosbauro- 
phanie des Diopsids lnufs ich hier gedenken, nanilich durch 
Hrn. B i o  t ,  der vor langen Jahreii die griinen Axenbiiscliel 
auf gelblicheh Gruiide wahrnahm, wie diefs IIr. v. SC- 
11 a r m  o 11 t in seiner s c h h e n  Arbeit uber die kiinstlich ge- 
farbten pleochromatischen Krystalle niittheilt l). 

Noch ist die konische Refraction an wenigen Kry- 
stallen beobachtet worden, Man keiiiit sie vorzuglich am 
Aragon. Die Verhaltnisse, uiiter welcheii sie erscheinen 
mufste, waren zuerst theoretisch entwickelt , und sodann 
durch Versuche bestatigt wordeii, beides ineisterhaft , das 
erste bekanntlich hlos von der F r esnel 'schen Voraus- 
setzung der dreifachen Elasticitat des Lichtathers in drci 
senkrecht auf einander stehenden Riclitungen ausgehend 
durch Sir W i l l i a m  R. H a m i l t o n  '), den Entdeckcr der 
wahren Gestalt der Wellenfl#che fur die Fortpflanzung des 
Lichtes in zweiaxigen Krystallen, und nainentlich der Tan- 

2. 

3. 

1) M. B i o t  o birn ooulu rnettre & ma disposition un dchontilIon de 
diapside oert oh il  lrs oruit recoiinueS (ces phdnorn2ncs) depuis 
longues annGrs. Xxpdriences sur 111 production urtificielle du po- 
lychroisrne duns Ies substunces cristullise'cs; por  32. H. dr Sdnur- 
inont. 

2) Third Supplement t o  on Essny on  the Theury oJ' Systertrs oj 
Buys. Tronsoctions of the Royul  Irish Academy 1830- 1835 

Anrioles de Chihie et de Physique, 3. se'rie, 1. XIJ[. 

voz. 17, p. 1. 



gentialkreisc, welche die Axenpunkte umgeben, aus deren 
Daseyn uiiniittelbar die Nothwendigkeit der konischen Ke- 
fraction flofs , das zweite durch Hrn. Prof. H urn p h r e y  
L 1 o y d I ) ,  der durch die feinsten physikalischen Messungen 
die Wahrheit des inathematischen Ausspruches bestatigte. 
Gegenwiirtig erscheitit es uns allerdings als nicht moglich, 
dals die Bestatigung hatte fehlen konneii, deiinoch war 
inan seiuer Zeit sehr darauf gesyaniit, und sie hat daher 
auch vieles Aufsehen errcgt, billig durch die voii allen 
Seiten entfaltete wissenschaftliche Tiefe und Hingebung dein 
so hijchst anregenden Gegenstande, der so machtig utiter 
andern aucli den Geist des grofseii Physikers Pli ick e r  
erfaiste. 

)) Kein physikaliseher Versuch hat einen solchen Eiu- 
druck auf meineu Geist geinacht, wie der der konischen 
Refraction. Eiu einziger Lichtstrahl, der in einen Krystall 
eindriogt uiid als Lichtkegel wieder heraustritt, das war 
eine unerhijrte Sache, und ohne alle Analogic. Hr. H a -  
i i i i l toi i  verkiindete sie, voii der Gestalt der Welle aus- 
gehend, die durch huge Kechiiungen einer abstracten Theo- 
rie abgeleitet war. Ich gestehe, ich hatte verzweifelt, ein 
so aufserordeutliches Ergebnils durch die Erfahrung bestii- 
higt zu sehen, welches einzig durch die Theorie vorausge- 
sagt war, die F r e  s II e 1's Genius neuerlicli geschaffen batte. 
Als aber Hr. L l o y d  bewieseii hatte, dak  die Versuche 
ganzlich init Hrn. H a m  i 1 t o  11's Vorhersagung iibereinstiinin- 
teti, mufste jedes Vorurtheil gegeu eiiie so wundcrbar ge- 
stutzte Tlieorie verschwinden '). 

1 )  On the Phenommn presented by Light in its pussuge alurig the 
A x e s  uf Biuxul crystuls. Ibidem Val. 17,- I .  45. - P o g g .  Ann. 
1833. Bd. 37, S .  91 u. 104. 

2 )  Aucune rxpr'rirnce physiyue n'a suit uutunt d'iinpression sur nion 
cspril 411e Iu re fruciion c o n i p e .  Uri ruyou dc Luriii2re uniyuc en- 
trunt duns un crystul et sortant suiis Puspeel d'un cdne lumineux: 
c'r'tuit tine chose inuuie et suns analogie. ill. Hotii i l t  u n l'unnun- 
cuit ~n puriont de lu Juriiie Jc l'undc, yui  nvuit btt! ritkluitc pur 
de lungs culculs rl'une th6orie 'ubstrui/e. J'uvoue que j'uuruis d& 
sesp&rL dc coir con$rrner pur l'cspdrience un rcsultut si cxtruor- 
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Die Beobachtuiigeii wurden von L I oy d ain Aragoii 
durckgefiihrt. Sic sind leicht bis zu einer gewisseii Aus- 
dehnung anzustellen, wenn mail sicli eiitrnal in der Kry- 
stallforin orientirt hat. Hr. Dr. B e e r  giebt ferner noch 
an: ,jIch glaube behaupten zu kiinnen, die konische Re- 
fraction am Salpeter beobachtet zu habenrc '). Fcriier: 
nEben so leicht wie beim Aragonit lafst sich die iiinere 
konische Refraction in eiiier Platte von doppeltchroinsau- 
rein Kali beobachten, die derjenigen Spaltungsflache par- 
allel ist, welche auf der eineii optisclieii Axe ungefAhr 
senkrecbt stcbt '). Das hohe Interesse, welches die erstc 
Bestatigung erregte, ist nun freilich auf dieselbe beschrankt, 
und da sie uuii voii Hrn. Dr. B e e r  bis zu den anorthi- 
schen Iirystallen ausgedehnt ist, so wiirde aucli der augi- 
tische Diopsid, dessen Symlnetrie zwisclieii der des Ara- 
gons und des Cliroinsalzes liegt, kaum zu eiiier eigenen 
Mittheilung geeignet gehaltcn wordeii seyii, wcnn die Er- 
scheinungen der konischen Refraction niclit gleielizeitig init 
denen des Pleochroismus aufgctreten wareti, durch welclieii 
eiiiige der Erscheiiiungen sehr aii Deutliclikeit gewinuen, 
uin derentwillen mail sie vielleicht aiizieheiid findeii wird. 

Wahrend ich rnit der Untersuchung der pleochro- 
matischeii Verhgltnisse des Diopsids beschaftigt war,  fie1 
mir der grofse Unterschied in den Angaben der Werthc 
fur zwei ISrechungsexpoiienteu in Hrn. Dr. B ee r ' s  Zusain- 
menstellung der optischeii Constanten zweiaxiger Krystallc3) 

4. 

dinuire, prdiiit pur la senk the'orie que le ginie iIe FresneluCuii  
riour~ellerncnt criie.  Muis i?f. L Loy d oyont diniontrk gur les ex- 
pdriences ktaient en purfaite concordunce uvec fes prLdictions de 
P! H u m i l t o n ,  tout prpjugb contre une ihsorie, si rnervrflkuse- 
nzent soutenue u d12 dispuruitre. - Crel le ,  Journal fur reinc und 
angewandte Mathematik Bd. 19, S 44. - M o i g n o ,  Ripertoire d'op- 
tique rnoderne. T. 1, p. 97, 

1)  Einleitung in  die lliiliere Optik, S. 369. 
3 )  Ableitung der Intensitits- und PoIarisations-Vcrb;ilinisse des Lichtiin- 

gcs bei der inneren konisclren tierraction. - Pogg.  Ann. 18S2. Bd. 85, 
s. 79. 

3) Einleitung in die hiihere Optik, S. 392. 
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auf ,  n~mlich fur  die iiiittlere Brechutig p' = 1,680 nach 
M i l l c r ,  dagegen p = 1,378 fur ein unbestimintes Bre- 
chungsvcrhaltnik nach J a in i n  ails dcr Beobachtung des 
Haupteiiifallswinkels. J e  grofser der Winkel des bei dcr 
konischen Refraction gebildeten Kegels ist, urn desto leich- 
tcr mufste die Beobachtung seyn. fieiin Aragori betragt 
fur die innere konische Refraction dieser Winkel 1" 55' 
und doch stehen die Exponenten der stiirkstcii und schwzch- 
steii Brechung nach R u d b  e r g  nur in dem Verhaltnisse 

von cr=l,(i9084: y=1,53264, oder E= 1,103. Keiin Diop- 

sid mufste dieser Winkel vie1 groker seyn, da schon das 
Verhaltnifs des angegebenen p :  p = 1 : 1,2123 ist. An das 
idiostaurophane Zwillingskrystall-Stuck A B, Fig. 23, Taf. 111, 
von 8% Linien Lange zwiscben zwei paraHelen, scnkrecht 
auf die Axe der gewobnlichen Zwillinge geschliffenen FIS- 
chcn X A  uiid BD, wie es iu iiiciner fruhern Mittheilung I )  

beschrieben ist, wurde einfach ein Stuck schwarzes Papier 
CD mit einein feiiien Nadelstiche bei E aufgeklebt, so dafs 
der durch die kleine Oeffiiung E in dcr Kichtung der 01)- 
tischeii Axe E G hindurchdriugende Strahl noch die Fllclie 
A K  traf. Eine Loupe aiif dem Wege G H gelialten zeigte 
deutlich zwei Bilder voii E, die mit grofser Leiclitigkeit 
zum Zusalninenfallen gebracht werden koiinten, wob'ei sicli 
alsogleich der Lichtring rnit dein scliwarzen Mittelpunkte 
ausbildete. Nach dieser leichten, schon von L 1 oy d ange- 
gebenen Methode hatte mir vor Iangerer Zeit Hr. Regie- 
rungsrath v. E t t i n gs ha u s e 11 die innere konisclie Refrac- 
tion an Aragonkrystallplatten gezeigt, nainentlich an einer 
treffliclieli 10 Linien dicken, v o ~ i  dein Mechaniker H i r s  ch- 
inanii  in Berlin gelieferten, zu dern Zwecke der Beob- 
;ichtung in Messing gefalsten Platte, die er mir  nun  zur 
Vergleichuiig init den Ergebnissen des Diopsids frennd- 
lichst niittheilte. Eine iiur weuig dunuere Platte von Ara- 
go11 batte Hr. Prof. N 6 r r e mb c r g wahrend sciiicr An- 

Y 

1 ) Yleoctlrolsruus einiger Augitc uiid Amplribole. Sitzuugsberiehtc d.  h i s .  
Akadernie d. Wissensch. 1854. Bd. 12, S .  10i4. 
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weseulieit iii Wien fur Hru. v. E t t i n g s h a u s e n  eigeu- 
haiidig geschiiffen. 

Aucli in dcr Richtuug P E  eutlaiig der optischen Axe 
des durch die Zwilliiigsfiact~eii 2 W voii dein AD getreniiteii 
aiideren Iiidividuuins K B  des Zwilliiigskrystalles sah inan 
deutlich deli Lichtring, weiiiiglcich iiur der Tlieil F I  der 
Axe ihii in diescr Kichtung besitzt, uiid zwiscbeii I uiid E 
iiur eiii Cotiipensatioiisprisina aus qeni aiideren Indivi- 
duuin A E besteheiid liegt. 

Schoii in der schoiien L loy d’scheu ,Abhaiidluiig siiid 
die Erscheinuiigen der verscliiedeusteu Art beschricbeu, 
nainetitlich auch solche Uiitersucliungsmethodeii gewZblt, 
uiii die Erscheinudgen der iniicreii ‘ konischeu Refraction 
uiid die der iiursereii son ciiiauder getreniit iibersehen zu 
koiineii, den aus dem Krystall heraustretenden cyliiidrischeii 
Lichtstrom der ersteii und den konischen Lichtstroin der 
z w ei t en. 

Auf eiuem Schirme aufgefaiigeii, oder auf die Betzhaut 
projicirt ist iixi vollkomlneiisteii Zustaude das eiiie wie das 
aiidere eiii heller Riug oder Kreis. Dem >J eiiifachsteu uiid 
iiiteressaiitcsteri Falle, wo eine kreisformige ebeue Wel le  
voii geringem Durchmesger auf eiiie dicke Krystallplatte 
scnkrecht, uiid in der Richtuiig der optischeu Axe auf- 
f d l t t c  I ) ,  ist auch fur die iniiere honische Refraction die 
obeii aiigefiihrte Abhaudluiig des Hrii. Dr. B e e r  gcwidmet. 

Bei dein Diopsid erscheiueii die zwei Llilder der Loupc 
verschiedeufarbig, das eine gelb das aiiderc grun; in  dein 
Lichtringe war der Uiiterschied der eineri Seite von der 
aiidereu zu sehr verwascheii, uin uoch deutlich geseheii zu 
werden ; es schien lnir wiiiischeiiswerth zuerst ihre gegen- 
seitige Lage geiiauer festzutialten, da jede der Farbeu mit 
eiiicin bestiminten Polarisatioiiszustande verbuiideii ist, und 
die Keni i tds  der Lagc der Farbeii auch eiiiige Einsicht 
in die Ke~irttriiCs der t a g e  der Polarisationsrichtung-en gebeii 
k 011 11 t e. 

Mali sehc iiniuer wie in Fig. 23 Taf. 111 init dcr Loupc 
1 )  B e e i ,  l ’oggcudorf l ’ s  Anncrlen 1852 Bd. 85, S. 65 
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iu H, iiach dem I’utikte in E liiii, uiid w:ihle zum Anfangc 
der Untersuchung die Lagen in der Ebeiie dcr Axen, also 
Fig. 21 Taf. 111 von G gegeii die Zwilliiigsflsche Z, und 
sodaiiii von G von der Zwillingsflachc wcg gegeii A fort- 
schreitend. Dort wie hier erhalt inan zwei Bilder der 
I,iclitiiffiiung bei E ,  aber gegen die Zwillingsflsche 2 zu 
ist das von der Axe G E  cntferntere Bild a gruii, das 
nabere i gelh, gegen die Soitc A zu ist das nahere Bild n 
griin, das cutfenitere e ist gelb. Die optische Axe zeigt 
also in Beziehung auf den Eiidpuiikt G gerade den eut- 
gegengesetzten Cbarakter nach beiden Seiteii zu in der 
Ebene der beideii optischcn Axeii, jc iiachdem aii dieseii 
Seiten die rechtwinkligen Axen der kleiiisten uiid grilfsten 
Elasticitst BE und CE liegen, wo BE die Hauptaxe oder 
crste Mittcllinie ist, und CE die zweite Mittellinic. Uebri- 
gens ist jedes der gelben Bilder senl~rccht auf die Ebene 
der Axeii polarisirt, jedes der griiiien in der Ebene der 
Axen. Das Gruii der letztereii ist also seiibrecht auf die 
Axe der inittleren Geschwindigkeit polarisirt , uiid gehiirt 
also auch als Farbe zu dieser Axe, und zu dem voii M i  1 I e r 
augegebeneii Brechun~s-Expoiienteii 1,680. 

Die Lage und Polarisation von a, i, n und e, ist auch 
in Fig. 23 Taf. 111 als Grundansicht gegeben. Voii der Axe 
ausgehend und seiikrecht auf der Ebene dcr Axen unter- 
sucht, also in den sogenaunten Kreissclinitten des %I’ellen- 
Ellipsoides sind die Bilder c uiid I ebenso wohl wie die g 
und p vollkoinineii gleichfarbig, gelblichgrun; sie siiid auch 
wie jede der beideii verschiedeiifarbigen Bilderpaare seiik- 
reclit auf einander polarisirt, aber die Polarisatiousrichtun- 
geii stehen iiicht senkrecht oder parallel deli Kreisschnitteii, 
sonderii sie machen mit dexiselbeii Wiukel von 65”. Diefs 
folgt augensclieinlich schon aus deui Umstande, dafs die 
l~olarisatioiisrichtuog voii a beginnend, wo sie in  der Ebenc 
der Axeii liegt, fur das aufserc Bild, durch by c, d heruni- 
gcfulirt in  dein Bildc e wiedcr sciikreclit auf dcr Ebene 
der Axen steht. Das Bild hat in Bezug auf deli Mittel- 
punkt M eineii Wiiikel voii 180° beschriebcn, die Polari- 
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sation nur cineii Wiiikel von 90". Bei 90" Drebuiig dcs 
Bildes ist also die Polarisatio~isrichtung iiur iim 45O gcdreht. 
Fur  clicse und die dazwisclwn und die I'olarisations- 1 ist dic Drehung 

liugciiden Bilder 1 riclitung 

a O Q  00 
b 45 22 30' 
G 90 45 
d 135 67 30 
e 180 90 

Ganz dns Gleiche gilt fiir den aiidcreii lufsereii Ffalb- 
kreis, durch a, h, g, f uacli e; ~ i n d  ebenso fur die beideii 
inneren Halbkreise n, 0 ,  p ,  q ,  i und n, m, 1,  It, i. Den 
Polarisationsriclituiigen entsprechcnd, gehen die Farben all- 
iniihlich den erw&nteq Halbhreisen folgend von a bis e 
a m  Grun in Gelb, voii i bis 91 voii Gelb in Grun uber. 
Man sielit leicht, dals die Polarisation dieser uur weiijg 
aulserhalb des Beriihrungskreises, welclier die Axe G E UUI- 

schliefst, uiitersuchteii Bilder vollkoinineii init der scbiineii 
Darstelluiig der Polarisation auf dcr Pcripherie des Beriih- 
ruiigskreises der Wellenflacbe, so wie mit der Figur iiber- 
ei:istimmt, welche von B e e r  in Fig. 176, 2 gegeben ist. 

Es ist diet's das Gesetz der konischen Polarisation wic 
es H a m  i I t  o n ') fur innere uiid aulsere konisclie Kefractiou 
cntwickelt, und auch L 1 o y d seinerseits wieder durch Ver- 
such gefiindcn und bestatigt hat. Es zeigt sich liier durch 
die Austheiluiig der dichroii~atischcn Farbentiine iiur nocli 
anscli auliche r gein a cht. 

Die Beobaclitung dicser Bilder geschah in dcr deut- 
lichsten Sehweite durch eiiie Loupe, bei einer Eiitferiiung, 
i n  welcher genau in der Richtung der Axe die Bilder in 
den Lichtring zusammenflossen. Das Auge uiid die Loupe 
iialier an den Krystall oder ciitferiitcr gehalten gab kciiicii 
King, soiiderii eiuen lrcllcn inneien Pankt von ciricm dull- 

kcln Riug uiiigeben, dcr selhst wieder v o i ~  einein I~elleren 
aber etwas wcniger lebhaftc~r Streifen ulrifarst wird. Spater 
verglich ich dic Erschcinuogeii init gleichartigen am Aragon. 

5. 

1 )  A.  a, O.,  S. 138 U. If. 
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Manchcs fie1 inir auf, iibcr das ich mich gerne bclelirt hlttc, 
doch fand ich nicht genugende Auskunft, Eine grijfsere 
Arbeit iiber deli Gegenstand zu unternehmeu, liegt uiir 
arich zii ferne, da sie doch maucherlei Hulfsmittel crfordert, 
die weder zur Hand noch schnell vorzuberciten sind; doch 
miichte ich auch nicht gerade verschweigen, was mir merk- 
wurdig schieii , urn cielleicht anderwarts als Anregung zii 
einer Reihe von Forschungen zu wirken, die das hiichstc 
[nteresse gemahren. 

Bei dcr oben angewendeten Art der Beobachtung, ein- 
fach durch die Loupe hat man eigentlich, wenn sich der 
Ring vollstandig bildet , die uursere und innere konische 
Refraction sug Eeich zu einer einzigen Figur zusammen- 
wirkend. 

Es sey niimlich in der Fig. 26 Taf. 111, auf der Ebene des 
Kreisschnittes des Wellen-.Ellipsoi'des verzcichnet, A B C D 
die senkrecht auf die Axe F L  (secundiire optische Axe, 
Cusp ray, Hornstrahl) geschoittene Krystallplatte, E F  scy 
der W e g  einer senkrecht gegen AR fortschreitenden kreis- 
fiirmigen ebenen Welle  von geringem Jlurchmesser, so 
bestebt gewifs das Ergehnifs der inneren konischen Refrac- 
tion aus den zwei Wegen der in zwei Richtungen gebro- 
chenen Wel le  F G  und FH.  W o  sie aus der Krystallplatte 
heraustreten, beginnt der Lichtcylinder G H I K .  Eine ebene 
kreisfijrinige Welle,  die iin Inuern des Krystalls den der 
Axe parallelen W e g  F A  zuriicklegt, verlangt zu' ihrer Bil- 
dung vermijge der au[seren konischen Refraction eine un- 
eiidliche Anzahl von Wellen im Durchschnitte hier durch 
MF und N F  angedeutet, deren Wege  kegelfiirmig in F 
zusammentreffen. Bei L verlassen die Wellen wieder die 
Krystallplatte, und ihre Wege  gehen dem Eiufallskegel 
parallel weiter fort im Durchschnitte in den Richtrrngen L 0 
und LP. Eine Projection in der Entfernung R S  wiirde 
den volleii Liclitring zcigen. Zwei concentrische Ringe 
wiirden sowohl fur die Entfernung R ,  S ,  , als anch fur die 
Entfernung R ,  S, erscheinen. Im Einzelnen wurden diesc 
beiden Erscheinungen bereits von L 1 o y d nachgewiesen, 
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die kegelfiirniige husdchnung der lufsereii, der gleichblci- 
beiide Durchmesscr des Cylinders der inneren konischen 
Refraction. Die Divergenz dcs lufseren Kegels ist sehr 
unbedeutend (2" 56' 5 l") , ebciiso auch die Divergenz des 
innereu (1" 55') ,  durch desseii Eiiiflufs dcr Cylinder gebil- 
det wird. Schon die Krystall -Lime bringt die Erschei- 
nongen zur Convergciiz und dadurch ziir Projection auf 
die Netzhaut. Die erstere wird durch die Loupe vermebrt, 
und man sieht Alles grdfser und deiitlicher ; sehr schijne 
Bilder sah ich auch durch ei11 Mikroskop bei 5Gfaclier 
Linearvergrdfserung. Auch Hr. Regierungsrath v. E t t i  ngs- 
h a u s e n  hatte die Ringe durch eiii Mikroskop wit ahnliclier 
schwacher Vergriifsserung untersucht. 

Der Einfachlieit wegen hei der Entfernung R S, Fig. 27 
Taf. 111, heginnend, bringt man die StrahIen des Cylinders 
friiher zur Convergenz iiach S K  niid R I ,  Fig. 27 Taf. 111, 
walirend der vorhcr divergireiide aufsere Kegel zu der 
spateren Convergenz nach R O  und S P  kommt. Die L a p  
der Netzhaut i n  T U  empfiingt das Bild cines von der innc- 
reti uiid aufseren Refraction gebildeten scharf begranzten 
Kinges. Bei der Lage T ,  U ,  ist die innere liellc Sclteibc: 
diircli die innere, der mehr verwaschene umgebeiidc Ring 
durch die aufsere konische Refraction gebildet: bei der 
Lnge T2  U ,  umgekehrt die hclle Scheibe durch die aufsere 
Kefraction, der nmgebende mehr verwaschene King durch 
die iuncre. Setzt man den Anfang, die Aufnahmc des Ril- 
des durch den (=onvergeiiz- Apparat, die Loupe, oder das 
Aiige oliiie Loupe naher u n d  naher an  CD, Fig. 26 Taf. 111, 
den Austritt der Strahleii aus der Krystallplatte, so fafst 
inan auch den Kegel der aafseren Refraction itniner naher 
an der Spitze, indem man sich inehr und mehr dein Punkte L 
nahert. Die Granze dieser Erscheinungen ist, wenn man 
das Auge unmittelbar an den Krystall halt, zu innerst cine 
der entgegensteliendeii Oeffiiung ganz gleiche kleine helle 
Scheibe, offenbar das Ende des Kegels der Sufseren koni- 
schen Kefractioii selbst, weil das Auge unmittelbar ail der 
Spitzt? desselben sicb befindet, und sodann zwei concen- 
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trische scliwach beleuchtete Kreisflschen, welche durch die 
doppelte Strahlenbrechung nach den samintlichen einfallen- 
den Ricbtungen hervorgebrscht werden, welche von dcni 
Winkel der Grofse der Pupille abhzngen. Es sey i n  Fig. 26 
Taf. 111 E F  die Projection der die Ebene der Axen und 
zur Or ien t i~ung A X  die Projection der auf der Ebene der 
Axen senkrecht stehenden Ebene durch die Mittellinie, oder 
die Projection der Axe der mittleren Elasticitat. Die Figur 
giebt cine fdee der ebcn beschriebenen Erscheinung, doch 
nur unvollkommen, weil die Beweglichkeit dcr Natur fehlt, 
durch welche bei der geringsten Neigung der Krystallplattc 
in der Richtung der Ebene der Axen zu beiden Seiten der 
helle Punlrt aas der Mitte sich nach seitwarts bewegt, und 
das Ganze das Ansehen von zwei mit ilircr Spitze ver- 
einigten Kegeln erhalt, deren Basen die Kreise ~ i n d ,  die 
iibrigens bei starkerer Neigung ebenfalls in  andere, n h -  
lich in elliptische Formen iibergeben. Sielit inan genau in 
der Richtung der Mittellinie hin, so gewahrt nian zwei 
deutlich iiber einander liegende elliptischc Fl$chen Fig. 1 
Taf. IV, aber keine helle Scheibe mehr. Die letzte fchlt, 
weil kein, aus Wellen von alleii Seiten zusammengesetzter 
tichtstrotn vorhanden ist, wie in der Richtung der Axe P L  
in Fig. 26 Taf. 111. 

Die Polarisationsrichtung dcr iiber einander liegenden 
Ellipseiifllchen geht der grofsen Axe derselbrn parallel ; 
wo sich die Flachen der beiden decken, ist dcr Lichtstrom 
in den zwei senkrecht auf einander stehenden den rorigeii 
cntsprechenden Richtungen polarisirt. 

Beide Erscheiuuugen Fig. 28 Taf. 111 und Fig. 1 Taf. IV 
crklaren sich leicht aus der Cetrachtung des Vorganges im 
Krystall uod irn Auge. 

Es sey A B  Fig. 2 Taf. IV die Lichtiiffnung in der von 
dem Aoge abgewendeten Scite der Krystallplatte, C D  die 
Gesiclitsaxe der Krystall-Lime E F  mit der Pupille G H- 
Das Bild dcs Punktes 3 an der Grtinze der eintretenden 
Lichtwelle eusteht jenseits des I)urchkreuzungspunktes 0, in 
dem Punkte I ,  durch die Gesammtwirkung der Strahlen, 
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wclche zwischcii G und H eintraben. Fiir G wird dcr 
Strahl BK heiin Austrittc aus dcin Krystall i n  die Luft voin 
Loth abgelenht nach KL, und danii wieder zum Loth ge- 
hrochen hci L. Auf der entgegengesetztcn Seite der Pupille 
ist auf gleiche Weisc der Wcg der Wellengrkinze B H N I .  
J e  grirfser der Brecl~ungscxponent dcs Krystalls ist , uin 
desto starker die Ablenkung bei K und M ,  desto stkirker 
also auch die Divergenz der beidcn Linien K L  und HA7, 
und desto grofser auch die Entfemung dcs Punktes I voli 
der Pupille G H. Aber die Netzliaut empf;ingt die Strahleii 
sclion i n  der Lage PQ. Statt eines Bildes I, dcm Rande B 
der bei A B eiutretcnden WeHe augehiirig, erhkilt die Netz- 
haut den iiber einc der Gestalt der Pupille entspreche~lde 
Scheibe R S  vcrbreitetcn Eindruck. 

Dcm entgegcngesctzten Randc A entspricht der Pro- 
jectiou auf die Netzhaut ein dein R gegeiriiber liegender 
Punkt R ,  , zwischcn welchem und R auf der Netzhaut einc 
der Pupille entsprechende gleichforinig beleuchtete Scbeihc 
entstchen inufs, wahrend lenseits X und R,  Alles dunkel 
bleibt. J e  grofser der Brechongscxponcnt, desto griifser 
folglich auch der Durchinesser der beleuchtetcn Scheihe. 

Die zwei conceutrischei~ einander dnrchkreuzeudei~ EI- 
lipscr), Fig. 1 Taf. IV, in der Richtung der Mittcllinie ent- 
stehen durch den Einfliifs der doppclten Strahlenbrechung. 
In einein isotropen Mittel ware nkimlicfi z. B. in Luft, das 
Bild der kleiiien IAichtaffnung A B  auf der Netzhaut die 
griilsere, weiiiger stark belcuclrtete Sclieibe R S. 

Langs der Mit te lhie  der doppeltbrechcnden Platte gc- 
sehen, werden die Durclischnittc der Liclitkegel auf der 
Netzhaut, oder die Crranzen der WelIe den Hauptschiiitte~i 
der V(Tellenflkiche entlang durch die Maxima den Entfer- 
iiungen vom Mittelpunkte der Ersclieinung nnd von ein- 
ander bestimmt: der i n c h  abgelenkte Stralil bringt den 
Endpunkt der grofsercn, dcr wenigcr abgelenkte don drr 
kleiiicrcu Axe jcder dcr bcidcn kreuzweisc gegen eiiiantlcr 
liegenden Eliipsen hervor. 

Die einc Ellipse wird so durch die iiiiiere, die aotlerc 
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durch die aufsere Schale der Wellenflriclie gebildet, die 
Polarisation jeder derselben fin'det in der Richtung der 
grofsen Diagonalen statt, wovon inan sicli leicht iiberzeugt, 
wenn man eine Turmalinplatte vor die Oeffnung AB, Fig. 2 
Taf. IV, in den beiden senkrecht auf einander stehenden 
Richtungeu halt. Die Polarisatiousrichtung der eiuen El- 
lipse steht also senkrecht auf der Polarisationsrichtong der 
anderen. 

Man unterscheidet leicht, dafs die Erscheinang der bei- 
den Ellipsen, obwohl gleichzeitig auf der Netzhaut, doch 
eigeutlich die eine hinter der anderen liegt, deiin wenn 
man die Mittellinie einen kleinen Winkel wit der Seh- 
richtung einschliefsen lafst, indem man die dem Auge zu- 
nachst liegende Seite der Krystallplatte ein wenig vom 
Auge wegwendet, so weicht die scheinbar dein Auge nahere 
Ellipse in eben derselben Richtung vor der entfernteren 
weg, welche ihren Platz behauptet. I n  der hier betrach- 
teten Lage ist diejenige Ellipse, deren grofsere Axe in der 
Ebeue der optischen Axeii der Aragonplatte liegt, die scheiu- 
bar entferntere, dirjenige, deren grofsere Axe senkrecht auf 
der Ebene der optischen Axen steht, die scheinbar nah le .  
Indessen wirken sie doch ungeachtet ihrer kreuzweise gegen 
einander liegenden Polarisstion nicht ausliischend wie zwei 
Turmalinplatten, sondern die der cinen angehorigen Schwin- 
gungen gehen ungehindert neben denen der aiideren i n  dem 
dipolarisirten Lichtstrome fort. 

Man kann von dein Punkte der einander deckeuden 
Ellipsen, Fig. 1 Taf. IV, ausgehend, durch al1m;ihliche Dre- 
hung der Krystallplatte in der Ebene der Axen, obne das 
Auge zu verwenden, bis zu der Erscheinung Fig. 28 Taf. 1V 
gelangen. Auch hier giebt die flachkegelfi5rmige Vertie- 
fling in den Axenpuukten der Wellenflache die zwei diver- 
girenden auf eiuander folgeiiden Hichtungen der Wellen, 
v o ~ i  der Axenspitze ( cusp) beginneud lrreisfiirinig laugs 
der iniicren und Zulseren Schale. Die in die Krgstallplatte 
eintreteiide Welle ist kreisrund, der doppelte concentrische 
Austritt aus derselben ebenfalls, und gleichfalls auch der 
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Eintritt der divergirendcii Wellen in die Pupille, welche 
also nacli den zwei Geschwindigkeitcn des Liclitcs ani 
Kande der Welle  auch zwei aber concentrische kreisfiir- 
mige Bilder auf die Netzharrt bringt. Die Polarisation 
findet nun iiicht mehr in zwri senkrecht auf einander ste- 
henden Richtnngen statt, sondern sie stiinmt ganz, wie es 
auch iiicht anders seyn kann, init der Polarisation des 
Ringes selbst iiberein. 
. Man halte von der Mittellinie beginnend eine Turmalin- 

platte jcnseits der kleinen Lichteintrittsoffnung, so dafs die 
Polarisationsrichtung des durch die Turinalinplatte hindurch- 
gehenden Lichtes in der Ebene der zwei optischen Axeii 
der Krystallplatte liegt. Die innere Seite der dufseren 
Kreisscheibe, zunachst der Mittellioie, a ,  wird ganzlich ab- 
sorbirt, uiid verschwindet also im Gesichtsfeld ; die Seite a 
der aufseren Kreissclieibe bleibt hell, auch die oberen rind 
unteren Raume c und c ;  von der inneren Kreisscheibe wird 
dagegen b ,  dunkel uiid b bleibt hell, ebenso wie c ,  und c ,  
genau wie diefs die oben bei Fig. 25 Taf. 111 erwZbnte 
konische Polarisation H a  in i 1 t o  11 ’ s verlangt. 

6 Selbst bei einigen etwas duuklcr gelb g e P , b  <II  ten 
Aragonplatten bemerkt inan einc, den zwei niclit sehr von 
einander verschiedenen Farbentonen der Elasticitatsaxen ent- 
sprechende Farbenverschiedenheit i n  den beiden Bilderii. 
Ich versuchte die Lichtstrome durch kraftigere Farbentone 
polarisirten Lichtes bei starker Erhellung zu fiirben, was 
auch in  der That sehr leiclit gelang, indein icli vor die 
kleine Lichtiiffnung eine angemessene Vorrichtring klebte, 
und zwar nahm ich eine Platte voii Andalusit init einer 
Platte von Cordierit dergestalt combinirt, dafs die helleren 
Tiine absorbirt wareo. Das noch hindurchfallende tiefe 
Violctt zerfallt in der dichroskopischen Loupe in zwei senk- 
recht auf einander polarisirte Tone, blutroth und berliner- 
blau. Man hatte nun, ganz ahnlich der Erscheinung des 
naturlichen pleochroinatischen Diopsids, in Fig. 25 Taf. 111, 
abcr in vie1 lebhafteren, sch~nercn Farben, die Gegensatze 
von Roth rind Rlau in der Ebcne dcr Axen, mit dein Violett 
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des Uebergangs in der Ebene senkrecht auf derselben. Von 
den zwei Ellipsen in Fig. 28 Taf. I11 war die eine roth, 
die andere blau; die Farben der Kreisscheibeii in Fig. I 
Taf. IV zeigten sich aualog den Erscheinungen bei Anwen- 
dung des Turmalins, gerade so, wie aucli der eigentliche 
Ring in der giinstigsten Beleuchtung doch noch die Ver- 
schiedenheit der Farbentone zu beiden Seiteii in der Ebene 
der Axen erkennen liefs. Alle diese Erscheinungen erfor- 
derten indessen grofse Aufmerksamkeit bei der blofsen An- 
wendung der Loupe. Im Mikroskop hat man sie deutlicher 
und auch niehr in der Hand. Aber die starkere Vergrii- 
€serung crfordert tiefere Farbentone der farbenden Platten, 
und starlreres Licht, um ihre Wirkuag sichtbar zu macheo, 
weil sie dann iiberbaupt zu viel Licht absorbiren. So 
wurde die Farbe des Cordierits beinahe zu einem inilcb- 
weifsen nur menig blaulichen Tone verdiinnt. 

Es lag sebr nahe, die Bilder des Mikroskops durch 
eine Doppekpathplatte' z u  betrachten, nanieiitlich in derjeui- 
gen Stellung, wo die Polarisation der nun sichtbaren beiden 
Bilder init der Ebene der Axen, und der auf diese Ebene 
senkrechten Ebcne iibereinstirnmen. Es trennten sich nuu 
sehr schon die beiden nahe mondsictielforn~igen Bestand- 
theili? des eigentlichen Riiiges zunachst der Mitte, der Ebene 
der Axe angellarig, von deli beiden an1 meisten contrasti- 
renden Farben durch die gemischte gegen die Spitzen zu 
in die entgegengesetzte Ubergehend. In der Ebene der 
Axen sind namlicli die Farben vollstandig getrennt, und 
ihre Polarisation stimmt, dem Gesetze der koiiischen l'ola- 
risation entsprechend, init der Polarisation der beiden Dop- 
pelspathbilder uberein, wdhrend in der Ebene senkrecht 
auf der Ebene der Axen beide Farben gemisclit sind, aber 
auch die zwei vorbandcnen Polarisationsrichtungen beide 
Ebenen unter Winkeln von 4 5 O  schneiden. 

Die bisherigen Wahrnehinungen, obwohl sie bereits 
die beiden senkrecht auf eiuander stehenden Strome des 
polarisirten Lichtes in verschiedeneu Farbentonen unter- 
scheiden lieben, zeigten diese docli gcwohnlich viel matter 

7. 

8. 
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als man sie erwartet hatte, wcil durcli dic Absorption dcr 
Platten vicl Licht verloren ging, und die Vergrbfserung 
selbst dic Tiine in ilirer Intensitat hcrabstimmte. Aber 
eine senkrecht auf die Axe geschnittene Quarzplatte, unter 
den analysirenden Kalkspath auf dns Mikroskop gelegt, 
mufste die schonsten der Dicke derselbcn entsprecheiiden 
Tiine der Interferenaringe eraeugen. Der Versuch folgte 
sogleich dem Gcdanken ; das Bild cntsprach der Erwartung. 
Es verdient durch die Praclit seiner Farbeit in hohem Grade 
von den Freiinden der optischen Erscheinuugen aufgesucht 
zu werden. Die Quarzplatte, deren ich mich bediente war 
eine rechtsdrehende; sic polarisirte nahezu das Blau des 
zweiten Ringes bei paralleler Stellung der Polarisirer ; bei 
der Heruindrehung oben rechts der analysirenden Vorrich- 
tung folgten die Farbentone blau, violett, roth, orange, 
gelb, griin. In den s%nintIiche Farben gleichzeitig zeigen- 
den Lichtringen folgten von oben gegen rechts fortschreitend 
entgegengesetzt blau, griin, gelb, orange, roth, violett. In 
den beiden Fig. 3 und 4 Taf. IV stellt EF die Ebene der 
Axen vor, uin die Lage der Beobachtung dcr Erscheinun- 
gen zu orientiren. Mali bcginnt von der Mittelliuie, dcrcn 
Projection als Piinkt M bezeichnet ist, senkrecht auf der 
Axe der mittleren Elasticitat AX. In der Fig. 3 Taf. IV 
sieht man die Lage der Farbentone, wie sie cntstehen, 
wenn man das Bild des Lichtringes durch den in der Rich- 
tung der Ebene der Areit dcr Aragonplatte polarisirten 
Lichtstrom des Doppelspathes auf  der Netzhaut einpfangt; 
Fig. 4 Taf. IV ist das Bild durch deli senkrecht auf der 
vorhergehenden, also auch senkrecht auf der Ebeue der 
Axen polarisirten Lichtstrom. Dreht man den Doppelspath 
obeii rechts herum, aus der Lage Fig. 3 Taf. IV his in die 
Lage Fig. 4 Taf. IV,  also um eineii Winkel von go", so 
ist der Farbeaton b, Fig. 3 Taf. IV, urn 180°, also urn den 
doppelten Winkel bis b ,  Fig. 4 Taf. IV,  vorgeschritten. 
Dieses uninittelbar aus der Lage der konischen Polarisation 
folgende Verhaltnifs kiinnte iiicht eintreten, wean nicht die 
Farbenfolge in dein Lichtringe gerade die eutgegeitgesetzte 



485 

von derjenigen w5re , welche die Quarzplattc zeigt, wenn 
sie fur sich auf ihre Farbenfolge durch Drehung des Ana- 
lysirers untersuclit wird. Das Bild in Fig. 3 Taf. IV ist 
in Bezug auf Farbe das Complemcnt zii dem in Fig. 4 
Taf. IV, aber nur init demselben Charakter der Drehung, 
beide rechts oder beide links, nicht eine Ergiinzung von 
Links zu Rechts; die gleichen Farben erscheinen in dem 
einen gerade urn 180" entgegengesetzt denselben Farben 
in deu anderen. 

Die unmittelbare Erscheinung der verschiedenen Farben- 
tone bei verschiedenen Azimuthal-Lagen der analysirenden 
Doppelspathplatte lzifst sic11 vielleicht am amchaulichsten 
auf folgende Art bezeichnen : 

Man stelle die anelgsirende Platte so, dafs eine ihrer 
Polarisatioiisrichtungen mit  der Ebene der Axen tiberein- 
stimmt, die andere senkrecht darauf steht. Durch die erste 
betrachte man deli Punkt des Lichtringes zuuachst der 
Mittellinie. Er besitzt einen gewissen Farbenton A;  sein 
Complement B erscheint an der entgegengesetzten Seite 
des Lichtringes. Lafst man nun den Doppelspath eine Azi- 
muthal-Drehung um einen Wiiikel sp machen, so schreitet 
die Farbe A uni den doppelten Winkel 2rp in der Rich- 
tung der Drehuug fort, und zwar gleichzeitig mit den 
sammtlichen aiideren Farbentiinen, deren verhaltnifsmafsige 
Lage gegen einander unverandert hleibt. Diese auf den 
ersten Augenblick tiberraschende Schnelligkeit der Bewe- 
gung ist aher auch erforderlich urn bei einer Drehung von 
900, wenn also die Polarisationsrichtung des analysirenden 
Apparates senkrecht auf derjenigen steht, welche der Licht- 
strom bei der ersten Beobachtung hatte, den urn 180O von 
A entfernten complementaren Farbentou B auf die Stelle 
nlchst der Mittellinie zu briiigen, welche vorher der Ton A 
cinnahm. 

9. Mit den gegenmartigen Bemerkungen sind immer 
noch nirht alle sonderbaren Beziehungen eriirtert, die sich 
inir darboten, und welche ich nicht anderwarts hemerkt 
fand. Miichte sich bald ein Freuud dieser scliiinen Erschei- 
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iiungeii finden, der sie weiter uiitersuclite und niit mog- 
lichster Ausfuhrlichkeit darstellte. Zwei Erscheiuungen sind 
indesseii gar zu auffallend, als dafs ihrer bier nicht doc11 
mit wenigeu Worten gedacht werden sollte, namlich die 
so scliarf ausgesprochenen schwarsen Linien, welche den 
Lichtring radial durchsetzen, auf welche Hr. P 1 a t  e a u auf- 
inerksam machte, und den dunklen feinen Kreis im Lichtving 
von Hrn. Prof. P o g g e n d o r f f  I ) .  Der Ietztere erscheint 
w oh1 vorziiglich deutlicher diesseits und jenseits der deut- 
lichsten Sehweite des Lichtringes und hat, wenn die kleiiic 
Lichteinfallsoffi~ung dem Mikroskope genahert wird, zu bei- 
den Seiten schwache blaue, wenn sie entferiit wird ebenso 
zu beiden Seiten rothe Dispersionssaume, wahreud sich die 
entgegeugesetzten rothen und blauen Saume zu innerst uiid 
zu aufserst der ganzen Erscheinung des dann eigentlich 
concentrischen Doppelringes finden. Uebrigens geht, wenti 
man die Loupe nahert oder entfernt, jede der beiden durch 
den duukeln Streif getrenntea krummen Lichtlinien fur sich 
und entgegengesetzt der anderen in eine Conchoide iiber, 
zuin Beweise, dafs die Axe des Cylinders nicht zugleich 
die Axe des Kegels ist, sondern dafs sie unter einem, wenn 
auch ganz kleinen Winkel divergireu, obwohl beide Axeu 
in der Ebene der optischeu Axeii der Platte liegen. Die 
radialen Streifeu hatte auch Hr. Regierungsrath v. E t t i i igs -  
h a  u s e n  als eineii sehr der Erkleruiig bediirfendeii Gegen- 
stand bezeichnet. Ich mochte hier nur beifugen, dais nian 
sie sehr deutlich bei Anwelldung eines Mikroskopes bci 
5Gfacher VergrGfserung wahrniinmt, sey es in den farb- 
losen Kingen im gewijhnlichen Lichte, sey es in den beiden 
senkrecht auf einatider polarisirten Lichtstriimen des Dop- 
pelspathes, sey es eudlich farbig durch dichromatisehc Plat- 
ten vor der kleiiieii Lichtaffnung, oder durch die gyroi- 
dische Polarisatiou der Bergkrystallplatte wie in Fig. 8 
uiid Fig. 4 Taf. 1V. Nicht uur bei den vollkominen gebil- 
deten Lichtringen sieht man sie, souderii sebr deutlich schon 
an den iiber einander liegenden Bildcrn der Lichtoffiiung, 

1 ) N10 i g n 0 ,  Hdpcptoire d’Op/iyue moderne, Z, 98. 
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in der Richtung der Mittellinie oder iiahe derselben be- 
trachtet, aber etwas aufserhalb der deutlichsteii Sehweite. 

Die oben Fig. 1 Taf. 1V erwahnten Ellipsen bildeu 
die Granze eiuer Reihe voii Erscbeinungen, deren Anfaug 
jenseits des vollkoinnieii deutlich sichtbareu Yuuktes ein 
Kreuz, uon zwei iiber binandeer liegenden sehnaalen Bdndern, 
Fig. 5 Taf. IV ist, die bereits sehr deutlich die auf den 
langeren Seiten senkrecht steheudeii Streifen zeigen. Aus 
deu Lichtbanderii bildet sich, wenn man den Krystall gegeu 
die Riclituiig der optisclieu Axe fortschreiteiid melrr und 
inehr neigt, allmahlich der Licbtring. J e  kleiner die Oeff- 
iiung, desto lnehr lioinmt auch besonders im Mikroskop die 
Erscheiriung voii Lichtstreifen. Als Vorbereituug zu einer 
Erklarung der eiiieu wie der anderen miichte ich sie init 
den Z a n t e d e s c h i’schen Longitudinalstreifen des Spec- 
trums, oder mit deli voii PGcle t  beschriebeuen Liuieu ’) 
in Beziehung stellen. 

Man sieht die Longitudinalstreifen sehr schiin mit 
freiem Auge durch ein Prisnia gegen eine so weit eiitfernte 
Kerzenflamme hinblickend, dafs sie ebenfalls von dem freien 
Auge direct besehen nur als eiiie runde Scheibe, der Pupille 
entsprechend, erscheint. Die Streifeu geheu durch das gaiize 
Spectrum; an  der aufsersten Kante wo man uur melir das 
Roth als die am wenigsten abgelenkte Farbe siebt, zeigt 
ein schiines P 1 ii ssl’sches Prima von 60° einen mittleren 
hellen, danu zwei dunkle, d a m  wieder zwei belle Streifen, 
die dunkeln Streifen an den Grdnzeii hellerer und weniger 
heller Theile des betrrtchteten hellen Gegenstandes, gerade 
wie die muieutlich von K 11 o c h e 11 h a u e r gegebene ErkIa- 
rung jener Streifen durch eiu Fernrohr betrachtet. Die 
feiiien Streifen in den Kingen der koiiisclien Refraction 
wurden also am Eude durch Dispersionsrander erfolgen, 
urspriinglich veranlafst durch die Begrluzuug der kleinen 
Oeffnung, durch welche die Lichtwelle in den Krystall tritt. 

10. 

11. 

1) R I o i g n o ,  Rdperloire d’oplique irroderne, ZZ, 616. 






